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der die Peptone unwirksam macht, und dass ein gewisser in der 
Verdauungsfl~issigkeit hergestellter S~uregrad ihr alas Maximum der 
verdauenden Wirkung ertheilt. 

Die in relativ grosser Menge zugesetzte Salzsiiure selbst hat 
als LSsungsmittel des Eiweisses nur eine untergeordnete Bedeutung. 
Dies zeigten vier mit Versuch IX, X, XVI und XVII zusammen 
angestellte Controlversuche, bei denen statt der Verdauungsfliis- 
sigkeit 20 CC. reiner 0,1procentiger Salzs~ure genommen wurden, 
zu denen in Versuch XVI und XVII auch fiinfsttlndlich noeh 1 CC. 
3procentiger Salzs~ure zugef~igt wurde. Die yon der S~iure allein 
gelSsten Eiweissmengen betrugen stets ungefahr ein Viertel yon 
dem, was die wirksamsten gleich behandelten Infuse l~sten, -- das- 
selbe Resultat, zu dem auch B i d d e r und S c h m i d t gekommen sind. 

Fassen wir demnach das Resultat unserer Untersuchung noch 
einma] kurz zusammen, so ist es folgendes: 

1) W~hrend der Anwesenheit der Speisen im Magen werden 
fortw~hrend aus dem Blute in die pepsinbildenden Zellen der Ma- 
gendr~sen so viel Albuminate aufgenommen und in Pepsin umge- 
setzt, dass der Magensaft das Maximum seiner verdauenden Kraft 
fortw~hrend beh~lt; und zwar wird diese Th~tigkeit der Dr~isen- 
zellen ausgelSst durch meehanische Reizung der Magenschleimhaut. 

2) Die Wirksamkeit des Pepsins ist bedingt dutch den S~ure- 
gehalt des Magensaftes ; derart, dass eine gewisse S~iureconcentration 
die hemmende Wirkung der im Magensafte enthaltenen Peptone 
aufhebt und ihm das Maximum seiner verdauenden Wirksamkeit 
verleiht. 

III. 

Versuche  fiber die Abh~ng igke i t  des  Stof fumsatzes  
in den th~t igen Muske ln  yon  ihrer  Spannung.  

Angestellt von 

F. N i g e t i e t  und S. H e p n e r .  

Mitge~heil~ yon R, H e i d e n h a i n .  

In einer fr~iheren Arbeit habe ich naehgewiesen, dass die 
S~urebildung, welche in dem th~tigen Muskel stattfindet, unter ~ibri- 
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gens gleichen Umstiinden steigt mit der Spannung, in welcher sich 
der Muskel wiihrend der Thiitigkeit befindet 1). Bei der Bedeutung, 
welche diese Thatsache ftir unsre Vorstellungen yon den innern Vor- 
gi~ngen in dem thi~tigen Muskel besitzt~ schien es mir wtinschens- 
werth, ausser der fi'eien S~ure noch andere Glieder des Stoffwechsels 
der Muskeln in den Bereich der Untersuchung zu ziehen, um zu 
ermitteln, ob dieselben einem iihnlichen Gesetze, wie jene, folgen. 
Ich veranlasste deshalb die Herren Studirenden F. N ige t i e r  und 
S. H ep ne r ,  eine Reihe You Versuchen tiber das Alcoholextract und 
das Wasserextract thi~tiger Muskeln bei verschiedner Spannung der- 
selben anzustellen, um die etwaige Abhi~ngigkeit der Menge dieser 
Extracte Yon der GrSsse der Spannung zu ermitteln. Es war na- 
ttirlich zu erwarten, dass, wenn eine solche Abhiingigkeit bestand, 
sie sich in dem Sinne geltend machte, in welchem nach Hel  mho It z 7) 
und J. R a n k e  3) das Alkohol resp. Wasserextract des thiitigen 
Muskels sich Yon dem des unth~tigen unterscheidet, d. h. also dass 
mit steigender Spannung die Summe des Alkoholextractes zu-, die 
des Wasserextractes abnahm. Der Erfolg hat dieser Erwartung 
durchaus entsprochen. 

Die Versuche wurden in folgender Weise angestellt. Es wurden 
mehrere FrSsche bach Durchschneidung des Halsmarkes an einem 
h(ilzernen Galgen neben einander aufgehi~ngt. Die Oberschenkel- 
knoehen der einen Seite waren bei allen naeh Trennung der Haut 
und des intermusculi~ren Bindegewebes (in mSglichst geringer Aus- 
dehnung) durchschnitten. An derselben Seite wurde durch einen 
Hautschlitz die h_chillessehne hervorgezogen und an dieser die Be- 
lastung angebracht, ~elche auf diese Weise sowohl dem Wadenmuskel 
als den durch die Knoehenfractur beweglich gemaehten Oberschenkel- 
muskeln eine ihrer GrSsse entspreehende Spannung ertheilte. Die 
Gewichte wechselten zwischen 80--150 grm. So wurden bei allen 
FrSschen die Beinmuskeln der einen, und zwar immer der gleichen, 
Seite belastet, wi~hrend die Muskeln der andern Seite nur in tier 
geringen elastischen Spannung blieben, die jeder Skelettmuskel 
besitzt, so lange er nicht Yon seinen Insertionspuncten geliist ist. 

1) R. Heidenhain,  Mechanische Leistung, W~rmeentwieklung und 
Stoffumsatz bei tier Muskelthiitigkeit. Ein Beitrag zur Theorie tier Muskel- 
kri~fte. Leipzig 1864. S. 143 u. flgd. 

2) ttelmholtz, MiiUer's Archly 1845. p. 72. 
3) Ranke, Tetanus. Leipzig 1865, Cap. IV, 
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Die Zuleitung der StrSme des Magnetelectromotors geschah in der 
Weise, dass yon einem Ende der secund~tren Rolle ein Draht zu den 
Zehen des unbelasteten Beines des ersten Frosches ging; die Zehen 
des belasteten Beines desselben waren mit denen des unbelasteten 
Beines des zweiten Tbieres, die des belasteten Beines des letzteren 
mit denen des unbelasteten des dritten u. s. f. in Verbindung gesetzt, 
bis schliesslich ein letzter Draht yon den Zehen des belasteten Beines 
des letzten Frosches zu dem zweiten Ende der secundiiren Spirale 
ging. In den secund~iren Kreis war eine Wippe eingeschaltet, um 
die Richtung der die Hinterextremit/~ten durchsetzenden Inductions- 
strSme yon Zeit zu Zeit wechseln zu kSnnen. Der prim~re Kreis 
wurde nach du Bois '  bekannter Methode durch ein Schliessungs- 
pendel in bestimmten Intervallen auf kurze Zeit geschlossen. Die 
secund~re Rolle wurde der prim/iren yon grosser Entfernung aus 
nut sehr allm~thlig gen~hert, um dem Versuche eine mSglichst lange 
Dauer zu geben. Endlich ist zu erw/ihnen, dass in den beiden ersten 
Versuchen die Circulation in den Muskeln erhalten war, in den 
sp/itelal durch Ausschneiden des Herzens aufgehoben wurde. 

Sollte nun das Alkoholextract bestimmt werden, so wurde in 
folgender Weise verfahren: die schnell pr~iparirten Muskeln der 
Oberschenkel und die Wadenmuskeln der belasteten resp. unbelaste- 
ten Extremit/iten wurden unverziiglich in zwei kleine, mit gewognen 
Mengen absoluten Alkohols gefiillte K(ilbchen gethan und das Gewicht 
der Kolben yon Neuem bestimmt. Die Differenz beider W~tgungen 
ergab das Gewicht der augewandtenMuskelmassen. Sodann wurden 
die Muskeln in dem Alkohol zerkleinert, in grSssere Kolbeu mit 
gr(isseren Alkoholmengen gebracht, selbstverst~ndlich unter Nach- 
spt~len der urspriinglichen KSlbchen und tier benutzten Reibschalen, 
uud sodann 6--7 Stunden lang auf dem Wasserbade gekocht. Um 
die Verdunstung des Alkohol zu verhiiten, waren auf die Kolben 
mehrere Fuss lange Glasriihren aufgesetzt, in welchen sich die A1- 
koholdiimpf~ wieder verdichteten, um in die Kolben zur~ickzufliessen. 
Sodann wurde das alkoholische Decoct filtrirt, die Muskelmasse mit 
Alkohol ausgewaschen und nun die ganze Alkoholmasse zuerst in 
grSssern Behiiltern eingeengt, dann in gewogenen Porcellantiegeln 
zur Trockne eingedampft and im Luftbade der R(ickstand vollends 
getrockne t. Diesc Versuche ergaben folgende Resuttate: 

I. Versuoh. (Hr.:Nigetict.) 
Der Kreislauf in den Muskeln war erhaltea. 
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Gewieht der belasteten Muskeln 12,489 grin; Alkoholex$ract derselben 
0,304 grin. 

Gewicht der unbelasteten Muskeln 12,649 grin; Alkoholextract derselben 
0,270 grin. 

Mithin liefern: 
100 grin. belastete Muskeln 2,434 grin. 
100 grm. unbelastete Muskeln 2,134 grm. 
Yerhfiltniss der Proeentgehalte der unbelasteten and belasteten Muskeln 

an Alkoholextraet 100: 114,0. 

II. Yersueh'.  (Hr. Hepner . )  
Kreislauf erhalten 

Gewieht der belasteten Muskeln 9,049; Alkoholextract 0,253 grin. 
Gewicht der unbelas~eten Muskeln 7,962; Alkoholextract 0,204. grin. 
100 grin. belastete Muskeln enthalten 2,795 grm. 
100 grin. unbelastete Muskeln enthalten 2,562 grm. 
Verh~ltniss der ~ Gehal~e der unbelasteten und belasteten Muskeln 

100 : 109,0. 

IIL Versuch .  (Hr. N ige t i e t . )  
Muskeln dem Kreislaufe entzogen. 

Gewieht der belasteten Muskeln 8,131 grin.; Alkoholextract 0,306 grin. 
Gewieht der unbelasteten Muske]n 6~856 grin.; Alkoholextraet 0,225 grin. 
100 grin. belastete Muskeln liefern 3,763 grm. Alkoholextraet. 
100 grin. unbelastete Muskeln liefern 3,281 grin. Alkoholextract. 
Verh~ltniss der ~ Gehalte der unbelasteten and belasteten Muskeln 

100: 111,6. 

IV. Versueh .  (Hr. Hepner . )  
Muskeln dem Kreislaufe entzogen. 

Gewieht der belasteten Muskeln 11,971 firm.; Alkoholextract 0,342 grin. 
Gewieht der unbelasteten Muskeln 11,603 grin. ; Alkoholextraet 0,307 grin. 
100 grin. belasLete Muskeln liefern an Alkoholextract 2,856 ~ 
100 firm. unbelastete Maskeln liefern an Alkoholextraet 2,645 ~ 
Verhiiltniss der ~ Gehalte der unbelasteten und belasteten Muskelu 

100: 107,9. 

Behufs der Bestimmung des Wasserextraetes wurde der folgende Weg 
eingeschlagen: Die sofort nach Beendigung der Reizung pri~parirten Muskeln 
wurden schnell in bedeekten Gl{isern gewogen und dann in Kolben, die sie- 
derides Wasser en~hielten, behufs der Eiweisscoagulation, ganz kurze Zeit 
gekocht. ZurVerhfitung st~rkerer Leimbildung wurde dana das heisse Wasser 
mit firSsseren Mengen kalten destillirten Wassers versetzt, und die zerriebenen 
Muskeln 24 St. stehen gelassen~ abfiltrirt, die Masse auf dem FilLrum sorg- 
faltig ausfiewaschen, die ganze Flfissigkeit gemessen und ein bestimmter Theil 
davon behufs Bestimmunff des ProeentgehaRes an festen Theilen eingedampft. 
Die Ergebnisse waren folgende: 
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V. V e r s u c h .  (Hr. N i e g e t i e t . )  
Kreislauf aufgehoben. 

Gewicht der belasteten Muskein 9,269 grm.; Wasserextract 0,262 grin. 
Gewicht der unbelasteten Muskeln 9,135 grin. ; Wasserextruct 0,302 grin. 
100 grin. belastete Muskelu liefern 2,826 grin. Wasserextract. 

100 grin. unbelastete Muskeln liefern 3,305 grin. Wasserextract. 

Verh~ltniss des ~ Gehaltes der unbelasteten und belasteten Muskeln 
100 : 85,5. 

VI. Versuch.  (Hr. Hepner . )  
Kreislauf aufgehoben. 

Gewicht der belastetenMuskeln 11~914 grm.; Wasserextract 0,341 grm. 

Gewicht der unbelasteten Muskeln 11~234 grin. ; Wasserextract 0,366 grin. 
100 grm. belastete Muskeln liefern 2,862 grin. Wasserextract. 
100 grm. unbelastete Muskeln liefern 3,257 grin. Wasserextract. 
Yerh~iltniss des ~ Gehaltes der unbelasteten und belasteten Muskeln 

100: 87,8. 

Die Zahl der Versuche konnte leider nicht vergrSssert werden, 
da die letzten Semesterwochen durch den herannahenden Krieg gestSrt 
wurden. Allein ich denke, dass die obigen Ergebnisse deutlich genug 
sprcchen, um so zuverliissiger, als sie ja yon zwei verschiedenen 
Beobachtern gewonnen worden sind. Sie lauten dahin, d a s s d er  
t h ~ t i g e  M u s k e l  u n t e r  i i b r i g e n s  g l e i c h e n  Verhi~l tn issen  
bei  g r i i s s e r e r  S p a n n u n g  m e h r  Alkohol-  and w e n i g e r  
W a s s e r e x t r a c t  l i e f e r t ,  a ls  bei g e r i n g e r c r  S p a n n u n g .  - -  

IV. 

V e r s u c h e  f iber  d e n  Einf luss  der  V e r l e t z u n g  gewis -  
ser  H i r n t h e i l e  a u f  d i e  T e m p e r a t u r  des  ThierkOrpers .  

Angestellt yon 

L.  B r u c k  and A.  G i i n t e r .  
Mitgetheilt yon R. H e i d e n h a i m  

J. T s c h e s c h i c h i n  ~) hat ~or einigen Jahren die Angabe gemacht, 
dass nach Trennung des verl~ngerten Markes yon der Varolsbrticke 
unter gleichzeitiger Steigerung der Reflexerregbarkeit, der Athem- 
und Pulsfrequenz eine TemperaturerhShung im Innern des KOrpers 

1) Archly fiir Anatomle und Physiologie yon Re i  c h e r t  und d u Bois 

~ e y m o n d  1866. 151. 


